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Sometimes a single spring morning

is more fruitful

than a lifetime of

rigid self-denial.

Manchmal kann ein Frühlingsmorgen

mehr geben

als ein ganzes Leben

der Askese.

*\,Y





The call of the setting sun

seems to beckon:

Follow me,

you must...

ln der Abenddämmerung

ist mir

als müsse ich

der Sonne folgen...
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Purity is not the light

that offsets sinister evil,

but the recognition

of undistorted

universal truth.

Das Reine ist nicht

das Gegenteil des Schlechten

sondern das Erkennen

des Wahren

ohne Verzerrung.
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Sometimes

at the slightest

trembling of a leaf

it seams to me

to be that of my heart.

Manchmal erzittert

ein Blatt

und ich meine

es sei

mein Herz gewesen.
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The only space reserved

to nobility

is freedom.

Das Edle hat nur

einen Raum:

Die Freiheit.
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That moment spent with you -

a bottomless pool -

a life in itself -

Der Moment mit Dir -

ein Teich -

ein Leben -
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What is the secret of creation?

ls it not that there is,

in truth, no creation,

and no secret?

That BEING alone

is the only reality?

Geheimnis der Schöpfung,

ist es nicht dies,

dass es gar keine

Schöpfung gibt und

kein Geheimnis

sondern nur SEIN?
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To decide at all times

in favour of

enduring virtue

is the most taxing

and the most rewarding

task in life.

Jede Minute sich für

das lebendige Gute

zu entscheiden

ist die härteste

und reichste Aufgabe

des Lebens.
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For the sake of a mere trifle

we often deny what is true

and affirm a falsehood,

despite being all the while

surrounded by miracles.

Oft verneinen wir das Wahre

um einer Bagatelle willen

und bejahen das Falsche,

obwohl wir von

Wundern umgeben sind.
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The true identity

of beauty

is harmony.

Harmonie ist der

wahre Name

der Schönheit.

JY
AY{





To know love

to perfection

is to make every day life

an art in itself.

Das Wissen

um die Liebe

ist das AIltägliche

zur Kunst machen.
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Between bank and lake

a flower

a whole new world

is born.

Zwischen Ufer und See

sah ich eine Blume

seitdem gibt es

eine Welt mehr.
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Very true pleasure

is a moment

that encapsulates

truth.

Jede echte Freude

ist ein Moment

der Wahrheit.
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The earth is

the expression of

the Heavens' intention.

Die Erde

ist der Sinn

des Himmels.
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And when the very immensity

of the Heavens

defied all explanation

they were transfigured

the first flower was born.

Und als der Himmel

sich zu gross fand

um sich zu erklären

wurde er

zur Blume.
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A small gesture

of courtesy

can lay the foundations

of great tranquillity

and peace.

Die kleine Geste

der Verbindlichkeit

kann grossen

Frieden stiften.
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